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Dear readers,

With kph:kompakt, we want to present a brochure that informs about 
the manifold offers of the University College of Christian Churches for 
Teacher Education at a glance. However, it was not easy to compile 
all this information as the KPH Vienna/Krems has undergone a series 
of restructuring, optimisation and improvement processes under 
considerable time pressure since its foundation in 2007.

It may well be said that over the past few years – as evaluations have 
confirmed – we have not only been able to keep up the academic quality 
of our programmes and works but that we, as a Private Teacher Education 
College of Christian Churches, have also successfully implemented a 
concept that is unique throughout Europe and serves other institutions 
as an example in more ways than one. The fruitful synthesis of pre-
service teacher education, advanced professional training and teacher 
professional development – especially in the context of various religions 
and cultures under one roof – attracts wide attention and finds 
international recognition.

May this brochure give you a useful overview of the University College of 
Christian Churches for Teacher Education Vienna/Krems.

Rector Dr. Christoph Berger
for the Rectorate of the KPH Vienna/Krems

Words of Welcome
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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser!

Mit kph:kompakt geben wir Ihnen eine Informationszusammenstellung 
über die KPH Wien/Krems in die Hand, die Sie schnell und kompakt 
über die vielfältigen Angebote dieser Hochschule an unseren mittlerweile 
sieben Standorten informiert. Ein Anspruch, der für diese Pädagogische 
Hochschule mit ihren vielen verschiedenen Einrichtungen gar nicht leicht 
einzulösen war, blickt doch die 2007 gegründete KPH Wien/Krems 
in ihrer relativ kurzen Geschichte auf bereits viele Umgestaltungen, 
Optimierungen und Neuerungen zurück, die oft atemberaubend schnell 
vor sich gingen.

Wir dürfen heute mit Freude und Stolz sagen, dass es – wie die Evaluationen 
bestätigen – in den vergangenen Jahren offensichtlich nicht nur gelungen 
ist, den Qualitätslevel unserer Angebote und Arbeiten auf einem stetig 
hohen Niveau zu halten, sondern wir als private Pädagogische Hoch-
schule in kirchlicher Trägerschaft darüber hinaus erfolgreich einen Weg 
beschreiten konnten, der in mehrerlei Hinsicht als einzigartig in Europa 
und vielen als Vorbild gilt. Unser erfolgreiches Zusammenwirken 
unterschiedlicher Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungsangebote – 
besonders im Kontext verschiedener Religionen und Kulturen unter 
einem gemeinsamen Dach – findet heute international hohe Beachtung 
und Anerkennung.

Ich wünsche Ihnen eine gute Verwendung von kph:kompakt 
zu Ihrer ersten Orientierung und einem näheren Kennenlernen 
unserer KPH Wien/Krems!

Rektor Dr. Christoph Berger
für das Rektorat der KPH Wien/Krems

Words of Welcome
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Welcome to the University College for Teacher Education,

The owner and sponsor of the University College of Christian Churches 
for Teacher Education Vienna/Krems (KPH) is the non-profit, non-
commercial College Foundation of the Archdiocese of Vienna, which 
oversees the College campus management, its facility management, the 
finances and the IT infrastructure at all campus locations.

The KPH’s administrative management offers modern, location-based 
services. In spite of the partly rapid College development it was possible 
to sustain the high level of administration through continuous quality 
management by merging various administrative units, by creating new 
and more efficient workflows and by further developing administrative 
structures. 

Over the years, this resulted in large investments for the owner in modern 
communication facilities, the improvement of the College infrastructure 
and the adaptation of the various campus locations. All these efforts 
only serve one purpose: to create the best possible environment for the 
College to carry out its operations, to reach its targets and to constantly 
evolve and improve.

Mag. Katja Pistauer-Fischer 
Managing Director of the KPH Vienna/Krems

Words of Welcome
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Liebe Hochschulinteressierte!

Trägerin und Erhalterin der KPH Wien/Krems ist die gemeinnützige, 
nicht auf Gewinn ausgerichtete Hochschulstiftung der Erzdiözese Wien. 
Zu deren Aufgaben zählen das Campusmanagement, das Facility- 
Management, der Finanzbereich und IT-Services der Hochschule  
(Infrastruktur) an all ihren Standorten.

Der Hochschul-Verwaltungsbereich der KPH Wien/Krems bietet heute 
moderne, standortbezogene Services an. Im Zuge der oft rasanten Ent-
wicklung der Hochschule an verschiedenen Standorten wurde der hohe 
Verwaltungsstandard durch ein kontinuierliches Optimierungsmanagement 
gewährleistet – mit Zusammenführungen von Verwaltungseinheiten, der 
Umverteilung von Arbeitsgebieten und der Schaffung neuer Verwaltungs-
strukturen. 

Für die Trägerin bedeutete das große Investitionen in Kommunikationsmittel, 
in die Verbesserung der Infrastruktur und Adaptierung der Standorte. 
All diese Anstrengungen und Services dienen immer nur dem Ziel, den 
vielfältigen Aufgaben und Zielen der Hochschule – wie nachfolgend 
dargestellt – den bestmöglichen Rahmen zu bieten, den es zu deren 
Entfaltung bedarf. 

Mag. Katja Pistauer-Fischer
Geschäftsführerin der KPH Wien/Krems

Words of Welcome
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Dear readers,  

This brochure is intended to provide an overview which summarises the 
most significant facts regarding our College to find out what is the most 
relevant information, what is essential.

Apart from all the course programmes on offer, the academic and 
administrative developments, the locations and many fundamental facts 
and figures, it is the spiritual orientation, our profile, the “spirit” that 
frames and shapes our being and inspires teaching and learning at the 
College that is crucial. What I mean is the spirit of mutual understanding, 
of communication, of dialogue and of cooperation. 

The church celebrates the arrival of the Holy Spirit at Pentecost. We pray 
and hope that he may guide and unite us. It is the Holy Spirit who enables 
deep understanding. The spirit of mutual understanding may also guide 
the use of this information brochure as it is doubtlessly the most important 
aspect of our community. It is that spirit that keeps us alive; where it is, 
there is freedom (cf. 2 Cr 3, 17). It may provide the people working at the 
college with different gifts of grace (cf. 1 Cr 12).

In this sense, I am glad that you are interested in the University College 
for Teacher Education Vienna/Krems.

Sincerely,

Hofrätin Mag. Andrea Pinz
Chairlady of the College Council

Words of Welcome
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser, 

kph:kompakt ist als erste Information gedacht, die Wichtig(st)es an unserer 
Hochschule übersichtlich zusammenfasst. Was ist dieses Wichtig(st)e, was 
ist das Essenzielle?

Neben allen Angeboten, Entwicklungen, Standorten und vielen grund-
legenden Zahlen, Daten und Fakten ist es die Ausrichtung. Es ist unser 
Profil, der „Spirit“, der Leben, Lehren und Lernen an unserer Hochschule 
gestaltet und prägt. Ich meine damit den Geist des Verstehens, der Ver-
ständigung, den Geist des Dialoges und des Miteinander.

Die Kirche feiert das Kommen dieses Heiligen Geistes zu Pfingsten. Wir 
beten und hoffen, er möge uns leiten und verbinden. Er ermöglicht eine 
tiefe Verständigung. Jener Geist des Einander-Verstehens möge auch den 
Gebrauch und die Lektüre dieser kph:kompakt-Informationen bestimmen – 
denn sein Wirken ist ohne Zweifel das Wichtigste. Er ist es, der lebendig 
macht; wo er wirkt, da ist Freiheit (vgl. 2 Kor 3, 17). Er möge allen an der 
KPH Tätigen seine verschiedenen Gnadengaben geben (vgl. 1 Kor 12). 

In diesem Sinne freue ich mich über Ihr Interesse an der 
Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems!

Mit herzlichen Grüßen

Hofrätin Mag. Andrea Pinz
Vorsitzende des Hochschulrates der KPH Wien/Krems

Words of Welcome
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Identität
The University College of Christian Churches for Teacher Education Vienna/
Krems is Austria’s largest private college of teacher education with seven 
locations in Vienna and Lower Austria. 

The College pursues a policy based on Christian values in pre-service 
teacher education as well as teacher professional development and 
advanced training. The overall objective is to qualify and professionalise 
teachers in their subject-specific pedagogical fields and Religious 
Education.

The College Foundation of the Archdiocese of Vienna, which operates 
the University College, provides and administers its premises and 
infrastructure. The college teaching staff are employees under public law.

Die Kirchliche Pädagogische Hochschule (KPH) Wien/Krems ist Österreichs 
größte Private Pädagogische Hochschule mit sieben Standorten in Wien 
und Niederösterreich.

Die Hochschule verfolgt ein auf christlichen Werten basierendes Bildungs-
konzept in der Erstausbildung und der Fort- und Weiterbildung, das 
Lehrerinnen und Lehrer in ihren pädagogischen und religionspädago-
gischen Berufsfeldern bestmöglich qualifizieren und professionalisieren 
soll. 

Getragen wird sie von der Hochschulstiftung der Erzdiözese Wien, die 
die Infrastruktur der Hochschule bereitstellt und verwaltet. Die Lehrenden 
stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis.

IDENTITÄT
OUR IDENTITY

Identity
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Identität

Ökumenische Trägerschaft

Im Sinne einer ökumenischen Perspektive fördert und 
lebt die KPH Wien/Krems die Kooperation der sieben 
an der Hochschule vertretenen christlichen Kirchen 
(Katholische Kirche, Evangelische Kirche A. und H.B., 
Griechisch-Orientalische Kirche, drei Orientalisch- 
Orthodoxe Kirchen, Altkatholische Kirche) bei gleich-
zeitiger Wahrung der jeweiligen Identität. Dieser öku-
menische Rahmen in der Führung einer Hochschule ist 
in der Form einzigartig.

Ecumenical Sponsorship

The seven Christian Churches represented at the 
College (Roman Catholic Church, Protestant Church 
(Augsburg and Helvetic Confessions), Greek-Oriental 
Church, three Oriental Orthodox Churches and the 
Old Catholic Church) promote an ecumenical model 
of cooperation allowing for each individual institution 
to adhere to their specific identities. The ecumenical 
framework in the college structure is unique in its 
form. 

Identity
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Identität

Hochschule mit religiöser Vielfalt

Diese Kultur der Zusammenarbeit wurde in den vergangenen Jahren durch das Hinzukommen 
neuer Kooperationen mit weiteren Glaubensgemeinschaften und Religionsgesellschaften erweitert. 
So kooperiert die KPH Wien/Krems heute in der ReligionslehrerInnenbildung und im Rahmen 
der Förderung interreligiöser Kompetenzen zusätzlich mit den Freikirchen in Österreich, der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft, der Alevitischen Glaubensgemeinschaft, der Israelitischen 
Religionsgesellschaft und der Buddhistischen Religionsgesellschaft. 

Dieses neue Hochschulprofil gilt als wegweisend in der konzeptionellen Gestaltung und Ver-
ortung von Religion in der Erstausbildung, in der Fort- und Weiterbildung von Pädagoginnen 
und Pädagogen und in der Beforschung interreligiöser Kompetenzen. Das betrifft sowohl 
Curriculumsentwicklungen als auch die allgemeine Lehr- und Lernpraxis an Pädagogischen 
Hochschulen in Österreich und darüber hinaus.

Religious Diversity

In recent years, this cooperation has been opened up to further denominations and religious 
groupings. As a result, the University College provides teacher training for Religious Education 
and promotes interreligious competences in cooperation with the community of Free Churches 
in Austria, the Islamic Community of Austria, as well as Alevi, Jewish and the Buddhist religious 
communities. 

This profile is regarded as ground-breaking in its conceptual structure, positioning religion in 
pre-service teacher education, teacher professional development and advanced training with 
an additional focus on interreligious research. These aspects affect curriculum design, as well 
as the general practices of teaching and learning at teacher education colleges in Austria and 
beyond.
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Identität

Kennzahlen

Aktuell setzt sich das breite Lehrangebot der 
KPH Wien/Krems aus vier Studiengängen der 
Erstausbildung, zehn Hochschullehrgängen mit 
Masterabschluss und 25 Hochschullehrgängen 
zusammen.

An der KPH Wien/Krems befinden sich derzeit 
rund 2.500 Studierende in der Erstausbildung 
und 1.000 Studierende in Weiterbildungs-
lehrgängen.

Weitere aktuelle Informationen zu Angeboten 
und Lehrgängen sowie aktuelle Hochschul- 
Kennzahlen finden sich im jährlichen
„KPH Hochschulreport“ und auf der Website 
www.kphvie.ac.at.

Key Figures

At present, the range of courses on offer covers 
four study programmes in pre-service teacher 
education, 35 degree programmes, ten of which 
leading towards a Master’s Degree. 

Approximately 2,500 students are presently 
enrolled in pre-service teacher education and 
1,000 students are taking advanced training 
courses. 

Further information can be obtained from the 
annual college report and the college website: 
www.kphvie.ac.at.

Identity



14

Core Activities
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AUFGABEN
CORE ACTIVITIES

Alle Angebote der KPH Wien/Krems profitieren von der starken internationalen Vernetzung 
der Hochschule mit vielen partnerschaftlich verbundenen Universitäten und Hochschulen.

Den Studierenden und Lehrenden der KPH Wien/Krems steht damit eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten des internationalen Austauschs zur Verfügung, wie Erasmus-Semester, Interna-
tional Weeks oder Auslandspraktika, die den Studienalltag bereichern und den Austausch 
intensivieren.

Forschungs- und Entwicklungsprojekte erfahren so eine intensive Zusammenarbeit. Auch 
nutzen zahlreiche Lehrende und Angehörige der Verwaltung das international vielfältige 
Angebot der KPH, wie zum Beispiel Lehraufenthalte und Teacher-/Staff-Trainings bei Partner- 
institutionen.

Ein besonderes Angebot für Lehrende wie Studierende an der KPH Wien/Krems ist die 
Hochschulpastoral. Sie wird von SeelsorgerInnen ökumenisch zur Verfügung gestellt und 
beinhaltet neben Gesprächsangeboten, gemeinsamen Andachten und religiösen Feiern die 
Möglichkeit, Gebetsräume unterschiedlicher Religionen individuell zu nutzen.

The University College maintains close ties with international partner institutions on university 
and college level.

Students and teaching staff can benefit from a large number of international exchange 
opportunities like Erasmus+, International Weeks, and teaching practice abroad, thus 
enhancing the study programmes and fostering the spirit of international cooperation.

Consequently, research and development projects gain in scope and quality. Both lecturers 
and administrative staff regularly participate in exchanges and teacher/staff trainings at 
partner institutions. 

A characteristic feature of the college is Pastoral Care offered to employees and students. 
Offers include counselling in personal and religious matters, ecumenical services, as well as 
individual use of multi-faith prayer rooms for private worship.

Core Activities



16

Ausbildung
Pre-service Teacher Education

Im Bereich Ausbildung bietet die Hochschule folgende Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten an:
The University Collage offers the following study programmes:

Bachelorstudium und Masterstudium Lehramt  
für Primarstufe

An den Standorten Wien-Strebersdorf und Krems- 
Mitterau kann ein achtsemestriges Bachelorstudium 
(240 ECTS-AP*) für das Lehramt für die Primarstufe belegt 
werden. Diese umfassende, wissenschaftsorientierte und 
praxisnahe Ausbildung schließt mit dem akademischen 
Grad Bachelor of Education (BEd) oder mit Master of 
Education (MEd) ab und ist Grundlage zur Ausübung des 
Lehramts im Bereich der Primarstufe. 

Bachelorstudium und Masterstudium Lehramt  
für Sekundarstufe

Das Lehramtsstudium im Bereich der Sekundarstufe  
Allgemeinbildung wird gemeinsam in der Verbundregion 
Nord-Ost angeboten. Beteiligt sind alle Pädagogischen 
Hochschulen in Wien und Niederösterreich sowie die 
Universität Wien.

* ECTS-AP ... European Credit Transfer System-Anrechnungspunkte

Bachelor’s Programme and Master’s Programme: 
Teacher Training Certificate for Primary Education

This comprehensive eight-semester Bachelor’s programme 
(240 ECs) is based on the latest findings in research and 
includes a strong focus on hands-on teaching experience. 
It can be pursued at the campuses in Vienna-Strebersdorf 
and Krems-Mitterau and leads towards a BA Certificate 
of Primary Education. Additional credits can be obtained 
to gain a Master’s Degree. Both qualifications enable 
graduates to teach at primary level. 

Bachelor’s Programme and Master’s Programme:  
Teacher Training Certificate for Secondary Education

Pre-service teacher training for secondary education is 
offered jointly in the network region North-East with the 
participation of all teacher education colleges in Vienna 
and Lower Austria and also includes the University of 
Vienna.

Core Activities
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Bachelorstudium Elementarbildung –  
Inklusion und Leadership

Das Bachelorstudium Elementarbildung – Inklusion 
und Leadership umfasst einen Arbeitsaufwand von 
180 ECTS-AP und dauert sechs Semester.

Masterstudium Quereinstieg Lehramt Musikerziehung

Das Studium ist eine Kooperation der KPH Wien/Krems, 
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 
der PH Niederösterreich und der PH Wien. Dieser 
zweijährige Studiengang bildet Personen mit künstle-
rischen (bzw. künstlerisch-pädagogischen) Vorstudien 
und facheinschlägiger Berufspraxis zu Musiklehrenden 
im Unterrichtsfach Musikerziehung an allen Schul- 
typen der Sekundarstufe aus.

Erweiterungsstudium 

Mit dem erfolgreichen Abschluss eines Erweiterungs-
studiums erfüllen die AbsolventInnen die Zulassungs-
voraussetzung zu einem Masterstudium für das Lehr-
amt Primarstufe.

Bachelor Programme: Elementary Education – 
Inclusion and Leadership

The Bachelor’s Programme Elementary Education – 
Inclusion and Leadership covers a workload of 180 ECs 
and lasts for six semesters.

Master’s Programme: Post-graduate Teacher Education 
Certificate for Qualified Musicians

This two-year degree course, jointly offered by the 
University College for Teacher Education Wien/Krems, 
the University of Music and Performing Arts Vienna, 
the Teacher Education College in Lower Austria and 
the Teacher Education College in Vienna, specifically 
addresses artistically qualified graduates who wish 
to obtain a teaching degree in music for secondary 
schools. 

 
Bridge Course for In-Service Teachers 

Upon successful completion of this course, graduates 
fulfil the admission requirement for entering a Master’s 
Degree Programme for Primary Education.

Core Activities
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Ausbildung zur Religionslehrerin / zum Religionslehrer

An der KPH Wien/Krems gibt es drei Ausbildungs- 
varianten, um ReligionslehrerIn zu werden:

A. Im Rahmen des vierjährigen Bachelorstudiums 
Lehramt im Bereich der Primarstufe kann der Schwer-
punkt Religion im Umfang von 60 ECTS-AP gewählt 
werden. Zusätzlich zur Befähigung der Berufsaus-
übung einer Primarstufenlehrerin / eines Primarstufen- 
lehrers qualifiziert dieses Studium in Verbindung mit 
einem Master-studium gemäß PädagogInnenbildung 
Neu zur Erteilung von Religionsunterricht von der 1. bis 
zur 4. Schulstufe (Master mit 60 ECTS-AP) oder von 
der 1. bis zur 9. Schulstufe (Master mit 90 ECTS-AP). 

B. Als Unterrichtsfach im Rahmen des Bachelor-
studiums Lehramt im Bereich der Sekundarstufe: Dieses 
Studium umfasst neben Religion ein weiteres Unter-
richtsfach und wird in Kooperation mit der Universität 
Wien in der Verbundregion Nord-Ost angeboten.

C. AbsolventInnen des sechssemestrigen Bachelor-
studiengangs für das Lehramt für Volksschulen haben 
die Möglichkeit, zusätzliche 60 ECTS-AP aus dem 
neuen Schwerpunktangebot Religion zu erwerben.  
Diese Studieninhalte berechtigen zur Zulassung zu 
einem konsekutiven Masterstudium, verbunden mit 
der Lehrbefähigung für Religion.

Die Hochschule bietet religionspädagogische Aus-
bildungen für folgende Konfessionen und Religionen:

 � Katholische Religion 
 �  Evangelische und Altkatholische Religion 
 �  Orthodoxe Religion 
 �  Orientalisch-orthodoxe Religion 
 �  Freikirchliche Religion
 �  Islamische Religion
 �  Alevitische Religion
 �  Jüdische Religion
 �  Buddhistische Religion

Pre-service Teacher Training for Religious Education

The University College offers three study programmes for 
Religious Education. 

A. Within the four-year Bachelor’s Programme for 
general primary education, students can opt for the 
special focus “Religious Education” (60 ECs). Upon 
completion of a Master’s Degree, this course qualifies 
for Religious Education at levels 1 to 4 (Master’s Degree 
60 ECs) or at levels 1 to 9 (Master’s Degree 90 ECs).

B. A Bachelor’s Degree course for secondary 
education in conjunction with one additional degree 
course is offered in cooperation with the University of 
Vienna in the network region North-East.

C. Graduates of the six-semester Bachelor’s Degree 
programme for primary education have the opportunity 
to obtain 60 ECs within the new special focus 
programme Religious Education. This course entitles 
graduates to enrol in a consecutive Master’s Degree 
programme and is also a teaching qualification for 
Religious Education.

The College offers Religious Education programmes for 
the following denominations and religious groupings:

 � Roman Catholic
 � Protestant and Old Catholic
 � Orthodox
 � Oriental Orthodox
 � Free Church
 � Islam
 � Alevi
 � Jewish
 � Buddhist

Core Activities
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Praxisschulen
Placement Schools

Die drei Praxisschulen (zwei Volksschulen, eine Neue Mittelschule) in Wien und Krems sind 
integraler Bestandteil der Hochschule und bieten Platz für 750 SchülerInnen. Sie wirken an 
der Einführung der Studierenden in die Erziehungs- und Unterrichtspraxis im Sinne einer 
berufsnahen schulpraktischen Ausbildung wesentlich mit und erlauben eine Kultur der 
kontinuierlichen Entwicklung, Überprüfung und des Sichtbarmachens von Innovationen im 
Unterricht.

Three placement schools (two primary, one new secondary school) in Vienna and Krems 
are integrated in the College placing up to 750 pupils. The schools play a major role 
in introducing the students to practical teaching and allow for continuous professional 
development, evaluation and showcasing innovation in class. 

Core Activities



20

Fortbildung
Teacher Professional Development

Das Institut Fortbildung bietet in Kooperation mit den  
Bildungsverantwortlichen des BMBWF (Bundesminis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Forschung), den 
Bildungsdirektionen für Wien und Niederösterreich 
sowie den Schulämtern der Erzdiözese Wien, der Diözese 
St. Pölten und den Schulämtern aller kooperierenden 
Religionsgesellschaften eine Reihe an Fortbildungsver-
anstaltungen, Seminaren und Lehrveranstaltungen an. 
Sie richten sich an Lehrerinnen und Lehrer aller Schultypen 
und Schulformen sowie an Interessierte aus anderen 
pädagogischen Arbeitsfeldern.

Die Angebote spiegeln das Kompetenzprofil der Hoch-
schule in der Verbindung von Wissenschaftlichkeit und 
Praxisrelevanz. Sie richten sich insbesondere an:  

 � KindergartenpädagogInnen 
 �  LehrerInnen der Primarstufe 
 �  SprachheillehrerInnen 

 
 �  FreizeitpädagogInnen
 �  LehrerInnen der Sekundarstufe I
 �  LehrerInnen der Sekundarstufe II 
 �  LehrerInnen in inklusiven Settings aller Schulstufen 
 �  SchulleiterInnen aller Schularten und 
 �  LeiterInnen von Kindergärten 

In cooperation with the BMBWF (Austrian Federal 
Ministry of Education, Science and Research), the 
Education Authorities for Vienna and Lower Austria 
and the Education Authorities of the Archdiocese of 
Vienna, the Diocese of St. Pölten and the Education 
Authorities of all collaborating religious groupings, 
the Department of Teacher Professional Development 
offers a variety of advanced seminars and workshops. 
All formats cater for teachers of all kinds of schools 
and levels.

The offers reflect the claim to marry academic rigour 
with relevant teaching practices. In particular, they 
address  

 � Kindergarten teachers 
 �  Teachers in Primary Education
 �  Specialised teachers for pupils with special needs 

(speech and language)
 �  After-School Teachers
 �  Teachers in Secondary Education I
 �  Teachers in Secondary Education II 
 �  Teachers for Inclusive Education (all grades)
 �  School Principals and
 �  Heads of kindergarten nursery schools 
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Weiterbildung
Advanced Professional Training

Das Zentrum für Weiterbildung der KPH Wien/Krems 
bietet Hochschullehrgänge – teilweise mit Masterab-
schluss – an. Dabei fördert es die Spezialisierung oder 
kombiniert verschiedene Disziplinen zu neuen Kompetenz- 
feldern. Die Lehre ist forschungsgeleitet und orientiert 
sich an den zentralen Kompetenzbereichen der Hoch-
schule: Bildung und Religion. Der Bereich der Weiter-
bildung versteht sich an der KPH Wien/Krems als Binde-
glied zwischen Wissenschaft und Praxis und stellt den 
Anspruch, die fachlichen, methodisch-didaktischen, 
sozialen und persönlichen Kompetenzen von Teilneh-
menden zu vertiefen, zu erweitern und auf dem neu-
esten Stand zu halten. 

Grundsätzlich bieten alle Weiterbildungsformate der 
KPH Wien/Krems höchste inhaltliche Qualität. Sie 
streben nach internationaler Konkurrenzfähigkeit und 
tragen so maßgeblich zur Reputation der Hochschule 
bei. 

Ein aktueller Überblick über alle Angebote und Hoch-
schullehrgänge findet sich auf www.kphvie.ac.at.

Core Activities

The Centre for Advanced Training offers part-time 
study programmes, ranging from short-term to 
Master’s Degree formats. They specialise in distinct 
subject areas or interdisciplinary projects to stimulate 
innovative approaches in education. Teaching is based 
on latest research and reflects the college’s central 
areas of expertise: Education in a religious context. 
The Advanced Professional Training Programme 
benefits from the mutual exchange between academic 
disciplines and practical teaching. It strives to enhance 
and extend the academic, methodological and social 
competences of the participants. 

In general, high academic quality and international 
competitiveness are key to all advanced training 
programmes. Thus, the college’s reputation is both 
reflected and promoted in the curricula.

An overview of the current programme can be found at: 
www.kphvie.ac.at.
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Schulentwicklung
School Development

Die Hochschule bietet Schulentwicklung und Beratung in sechs Zentren an:

 � Beratungszentrum für Schulentwicklung und Leadership
 �  TIBI: Zentrum für Begabungsentwicklung und Innovation
 �  Beratungszentrum Kompass für Gesundheitsförderung und Berufszufriedenheit
 �  Zentrum für Interreligiöse Beratung an Schulen
 �  Zentrum für Digitalisierung 
 �  Zentrum für Nachhaltigkeit und Spiritualität (PILGRIM)

Schulentwicklung erfolgt im Zusammenwirken von Organisationsentwicklung, Personal-
entwicklung und Unterrichtsentwicklung. Als Bezugspunkt werden sowohl das Lernen als 
auch der Lernfortschritt von Schülerinnen und Schülern gesehen.

The University College offers counselling and support programmes for school develop-
ment. They are structured into six branches.

 � Advisory Centre for School Development and Leadership
 �  TIBI: Centre for Gifted Education and Innovation
 �  Compass: Centre for Employee Health, Safety and Wellness
 �  Centre for Interfaith and Intercultural Counselling
 �  Centre for Digital Pedagogy
 �  PILGRIM: Centre for Sustainability and Spirituality 

 
School development rests on three central pillars: the development of organisational 
structures, human resources and didactics of teaching and learning. It centres around the 
learning process, as well as the learning progress of pupils.

Core Activities
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Forschung und Entwicklung
Research and Development

Die KPH Wien/Krems forscht vor allem in folgenden 
Bereichen:

 � Inklusion und Teilhabe
 �  Bildungs- und Schulräume 
 �  LehrerInnenprofessionalisierung
 �  Interkulturelles und interreligiöses Lernen
 �  Differenzpädagogik und Anerkennungshandeln 
 �  Menschenrechte, Kinderrechte und Menschenwürde 

Das Institut für Forschung und Entwicklung sorgt für 
individuelle Beratung und für Vernetzung der Forschen-
den in interdisziplinären Teams, Kompetenzzentren und 
– zum Teil internationalen – Kooperationsvorhaben. 

Vier Kompetenzzentren bündeln darüber hinaus Know-
how der Hochschule und generieren als fachliche und 
interdisziplinäre Vernetzungs- und Diskursorte innovative 
Projekte. Thematisch finden sich hier vor allem jene 
Bereiche, die fachgruppenüberschreitend in der Lehre- 
rInnenaus-, -fort- und -weiterbildung von Bedeutung sind:

 � Elementar- und Grundschulpädagogik
 �  Interkulturelles, interreligiöses und  

interkonfessionelles Lernen
 �  Menschenrechtspädagogik
 �  Wertebasierte Wirtschaftsdidaktik 

The main areas include the following:

 � Inclusion and Participation
 �  School Design and Architecture
 �  Teacher Professional Development
 �  Intercultural and Interfaith Teaching and Learning
 �  The Pedagogy of Diversity and Recognition
 �  Human Rights, Children’s Rights and Human Dignity

The Institute of Research and Development provides for 
individual consultation and networking in interdisciplinary 
research teams, centres of excellence and (international) 
projects.

Moreover, four centres of excellence pool the college’s 
expertise and serve as subject-specific and interdisciplinary 
hubs of exchange and dialogue for innovative projects. 
Their activities reflect the college’s interdisciplinary 
research interests, encompassing all areas of teacher 
education. 

 � Elementary and Primary Pedagogy
 �  Intercultural, Interfaith and Interdenominational 

Learning
 �  Human Rights Pedagogy
 �  Didactics of value-based Entrepreneurship

Core Activities
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Standorte

STANDORTE
LOCATIONS

Campus Wien-Strebersdorf
Campus Vienna-Strebersdorf

Die von der 1966 gegründeten Pädagogischen Akademie und der 1971 gegründeten 
Religionspädagogischen Akademie der Erzdiözese Wien angebotenen Ausbildungen von 
literarischen Lehrkräften und ReligionslehrerInnen waren zunächst an unterschiedlichen 
Standorten in Wien verteilt, bis sich die Diözese schließlich zur Neuerrichtung des heuti-
gen großen Campus-Gebäudes „Am alten Auweg“ in Strebersdorf entschloss. Nach und 
nach wurden auf dem Campus Strebersdorf die unterschiedlichen Institutionen an diesem 
Standort in verschiedenen rechtlichen Konstruktionen zusammengeführt. Heute befinden 
sich auf diesem Campus die Ausbildung für das Lehramt Primarstufe, die Ausbildung  
Elementare Bildung sowie zwei Praxisschulen.

The formerly independent institutions of the Teacher Training Academy (founded in 1966) 
– a general teacher education centre – and the Academy of Religious Education of the 
Archdiocese of Vienna (founded in 1971) – a teacher education centre for teachers of 
Religious Education – were gradually relocated on the present campus in Strebersdorf. 
Over the years various institutions were united in one organisational structure under one 
roof at the newly erected campus in Strebersdorf. The Department for Pre-Service Primary 
Teacher Education, the Department for Pre-Service Elementary Teacher Education and 
two placement schools are currently located on site.
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Standorte

In seinem Ursprung war der Campus Krems-Mitterau die Pädagogische Akademie Krems, 
die 1968 von der Diözese St. Pölten eröffnet wurde. Auf dem Campus Krems-Mitterau 
befinden sich derzeit die Ausbildung für das Lehramt Primarstufe, die Ausbildung Elementare 
Bildung, die Fortbildung für Niederösterreich, die Fortbildung für ReligionslehrerInnen der 
Diözese St. Pölten sowie eine Praxisschule.

Originally, the Campus Krems-Mitterau was the Teacher Training Academy Krems, 
founded in 1968 by the Diocese of St. Pölten. The Department for Pre-Service Primary 
Teacher Education, the Department for Pre-Service Elementary Teacher Education, the 
Department of Teacher Professional Development in Lower Austria, the Department of 
Teacher Professional Development for Religious Education of the Diocese of St. Pölten and 
one placement school can be found there.

Campus Krems-Mitterau
Campus Krems-Mitterau

Locations
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Campus Wien-Gersthof
Campus Vienna-Gersthof

StandorteLocations

Das sogenannte „Steinhaus“, eine großzügig angelegte Privatvilla im Cottageviertel des 
18. Wiener Gemeindebezirks, wurde im Jahr 1958 von der Evangelischen Frauenschule 
aus Privatbesitz erworben. 1970 wurde im Park der Frauenschule das neue Gebäude vom 
Kirchenamt der Evangelischen Kirche A.B. errichtet, das 2002 durch einen Zubau mit dem 
alten Gebäude verbunden wurde. Die KPH Wien/Krems ist seit ihrer Gründung an diesem 
Standort mit der Aus- und Fortbildung Evangelische Religion und der Ausbildung für das 
Lehramt Sekundarstufe vertreten.

The so-called “Steinhaus” (“Stone House”), a spacious privately-owned villa in Vienna’s 
18th district, was acquired by the “Evangelische Frauenschule” (“Protestant Girls’ School”) 
in 1958. In 1970 the new building was erected in the park of the “Frauenschule” by 
the governing body of the Protestant Church, Augsburg Confession, and was joined 
with the old building with an annex in 2002. Ever since its foundation the Department 
for Pre-Service Elementary Teacher Education for Religious Education (Protestant), the 
Department of Teacher Professional Development for Religious Education (Protestant) and 
the Department for Pre-Service Secondary Teacher Education for Religious Education 
(Protestant) have been located there.
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Bildungszentrum Stephansplatz
Educational Centre Stephansplatz

StandorteLocations

Der Ort des sogenannten „Curhauses“ am Stephansplatz 3 blickt auf eine bewegte 
Geschichte mit bildungshistorisch prägenden Ereignissen für die Stadt Wien zurück: Schon 
bald nach der Weihe der Stephanskirche 1147 wurde hier eine Pfarrschule errichtet. Ein 
für das Bildungswesen bedeutsamer Schritt erfolgte 1296, als Herzog Albrecht I. die 
Stephansschule den BürgerInnen der Stadt Wien überließ. Das heutige Gebäude wurde 
1740 als „Curhaus“ errichtet und beherbergt heute neben dem KPH Bildungszentrum  
Stephansplatz verschiedene diözesane Verwaltungsstellen, das Erzbischöfliche Schul-
amt, die Pfarrräume, die Wohnungen für Dompfarrer und Curpriester sowie die bedeutsame 
Curhausbibliothek. Die KPH Wien/Krems bietet an diesem Standort Fortbildungsange-
bote für Wiener LehrerInnen und ReligionslehrerInnen an.

The “Curhaus ” at Stephansplatz 3, looks back at a string of memorable events  relevant 
for the educational history of the City of Vienna: Soon after the consecration of Saint 
Stephen’s Cathedral in 1147, a parish school was established on the site. An important 
step for the educational system was taken in 1296 when Duke Albrecht I handed over 
the parish school to the citizens of Vienna. The present building was erected in 1740 as 
“Curhaus”, a house for the parish priests of the cathedral, and now accommodates – 
apart from the KPH Educational Centre Stephansplatz – various diocesan administrative 
offices, the Archiepiscopal Education Authority, rooms for the parish, lodgings of the 
cathedral curate and the Curhaus priests as well as the magnificent Curhaus library. At this 
location, the KPH Vienna/Krems offers teacher professional development programmes for 
all subjects and for Religious Education in particular. 
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Bildungszentrum Singerstraße
Educational Centre Singerstraße

Das KPH Bildungszentrum am Standort Singerstraße 7 befindet sich im Deutschordens-
haus und liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bildungszentrum Stephansplatz. Im 
Lauf seiner Geschichte beherbergte das Deutschordenshaus zahlreiche bedürftige und 
auch illustre Menschen, wie Wolfgang Amadeus Mozart oder Johannes Brahms. Das 
Wiener Deutschordenshaus ist seit 1809 Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens. 
Darin befinden sich zudem die beiden repräsentativen Sitzungssäle des Erzbischöflichen 
Schulamts. Öffentlich zugängig sind heute nur die Schatzkammer und die Kirche. Die 
KPH Wien/Krems bietet in der Singerstraße Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen an.

The KPH Educational Centre at Singerstraße 7 is situated in the palace of the Teutonic 
Order (Deutschordenshaus) in close vicinity to the Educational Centre Stephansplatz. Over 
the centuries, the building accommodated numerous needy and also illustrious people 
like Wolfgang Amadeus Mozart or Johannes Brahms. The Viennese Deutschordenshaus 
has been the home of the Grand Master of the Teutonic Order since 1809 and houses 
the two representative assembly halls of the Archiepiscopal Education Authority. However, 
only the treasury and the church are open to the public. At the location Singerstraße, the 
KPH Vienna/Krems offers programmes for advanced training and teacher professional 
development.

StandorteLocations
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Bildungszentrum Wien-Lacknergasse
Educational Centre Vienna-Lacknergasse

1885 wurden von der Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe an diesem Standort ein 
Kindergarten, eine Volksschule und eine Arbeitsschule gegründet. Seit 1. September 2017 
ist der Campus Lacknergasse ein Teil der Schulstiftung der Erzdiözese Wien, und seit Herbst 
2018 befindet sich hier u. a. das Zentrum für Weiterbildung der KPH Wien/Krems.

In 1885, a nursery school, a primary school and a vocational school were founded by the 
Congregation of the Daughters of Divine Charity at this location. Since September 1, 2017, 
the Campus Lacknergasse has been part of the Educational Foundation of the Archdiocese 
of Vienna. Since autumn 2018, the Centre for Advanced Training of the KPH Vienna/Krems 
can be found there among other institutions.

StandorteLocations
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Campus Wien-Eitnergasse
Campus Vienna-Eitnergasse

Am Standort des bisherigen privaten Studienganges für das Lehramt für Islamische Religion 
an Pflichtschulen in Wien (IRPA) in der Eitnergasse, 1230 Wien, befindet sich seit 2016 
das Institut für Islamische Religion der KPH Wien/Krems. Das Institut verantwortet die 
Ausbildung für islamische ReligionslehrerInnen und ist mit seinen Fortbildungsangeboten 
Ansprechpartner für die berufsbegleitende Professionalisierung von islamischen Religions-
lehrerinnen und Religionslehrern in ganz Österreich. 

At the location of the formerly Private College for Teacher Training for Islamic Religious 
Education at Compulsory Schools in Vienna (IRPA) in Eitnergasse in 1230 Vienna, the 
Department of Religious Education (Islam) of the KPH Vienna/Krems has been located 
since 2016. This department is responsible for the education of teachers of Islamic 
Religious Education. With its advanced education programmes it is responsible for 
in-service professionalisation of teachers of Islamic Religious Education for the whole of 
Austria.
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LEITGEDANKEN
PRINCIPLES

Die KPH Wien/Krems steht für eine christliche LehrerInnenbildung, 
die ein interreligiöses, interkulturelles und interkonfessionelles 
Lernen in Europa einzigartig möglich macht. Unsere Leitsätze lauten:

 � Das christliche Bild vom Menschen ist unsere Basis.
 � Reflektierte Vielfalt ist unsere Stärke.
 � Förderung von Begabungen ist unsere Leidenschaft.
 � Verantwortung ist uns ein Schlüsselbegriff.
 � Wertschätzung prägt unsere Organisationskultur.

The KPH Vienna/Krems stands for a Christian teacher education that 
exclusively implements interfaith, intercultural and interdenominational 
learning in Europe. Our principles are:

 � The Christian view of humankind is our foundation.
 � Reflected diversity is our strength.
 � Promotion of talent is our passion.
 � Accountability is a key concept for us.
 � Mutual respect and appreciation are characteristic of our organisational culture.

LeitgedankenPrinciples
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VISION
OUR VISION FOR THE FUTURE

Im Zuge neuer gesetzlicher Änderungen im Rahmen der „PädagogInnenbildung Neu“ 
entwickelte die KPH Wien/Krems ein alleinstehendes Angebotsprofil in der österreichi-
schen wie auch in der europäischen Bildungslandschaft. Alle Angebote streben nach den 
höchsten qualitativen Ansprüchen; insbesondere wird großer Wert auf die bestmögliche 
Primarstufenausbildung gelegt. 

Ausgehend von ihrer ökumenischen Trägerschaft entwickelte sich die KPH Wien/Krems 
zu einem „Haus der Religionen“, in dem Bildung und Religion konsequent zusammen 
gedacht werden.

Vor diesem Hintergrund decken sich der gesellschaftliche Auftrag und die Erwartung an 
die KPH Wien/Krems mit dem Selbstverständnis des Hauses, einen nachhaltigen, aktiven 
Beitrag zu einem friedlichen Miteinander leisten zu wollen. Dieses Bestreben ist getragen 
von einer europäischen Vision, dass gelebte kulturelle und religiöse Identitäten mit einem 
respektvollen Verstehen anderer vereinbar sind – und genau das eine Bereicherung für 
alle darstellt.

Owing to the new legal changes in the wake of the implementation of the new nationwide 
teacher education programme (PädagogInnenbildung Neu) the University College of 
Christian Churches for Teacher Education has developed a new course programme that 
is unique from an Austrian as well as a European perspective. All the programmes are 
committed to the highest academic standards with a special focus on primary teacher 
education.

On the basis of its ecumenical sponsorship the University College was transformed into a 
House of Religions, in which education and religion are tightly combined.

Before this backdrop the social function of and the expectations from the University 
College merge with our identity in order to actively contribute to sustainable and peaceful 
harmony. This endeavour rests on a truly European vision that authentic cultural and 
religious identities can be reconciled through mutual understanding – and that this 
process generates benefits for all involved. 

VisionVision



IMPRESSUM

Herausgeber: Rektorat der KPH Wien/Krems
Redaktion: Mag. Johannes Martschin, Mag. Dr. Erhard Mayerhofer, Susanne Scherf, MA
Übersetzung: Mag. Georg Hellmayr
Layout, Satz, Grafiken und Cover: Prof. Karin Gratiana Wurm, MAS, MSc, MSc, MSc, BEd
Druck: Grasl Druck & Neue Medien GmbH, Druckhausstraße 1, 2540 Bad Vöslau
Wien/Krems 2018

Kontakt:  M  office@kphvie.ac.at
              W  kphvie.ac.at

Fotos: Fotostudio Richard Schuster, nextshot - Horst Dockal, Foto S. 11 by Fotolia #78745211 [vladsogode] 
 Bildarchiv KPH Wien/Krems






	cover-kph-kompakt2018-s1u2
	Leere Seite

	kph-kompakt-2018-online
	cover-kph-kompakt2018-s3u4
	Leere Seite


